Die Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg (OTH Regensburg) ist mit mehr als
11.000 Studierenden, 221 Professorinnen und Professoren sowie 630 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern eine der größten Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Bayern.
In der Fakultät Architektur ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Professur
der Bes.-Gr. W 2 für folgendes Lehrgebiet zu besetzen:

Entwerfen und Konstruieren in
virtueller und erweiterter Realität
Sie vertreten in Lehre und angewandter Forschung digitale Entwurfs-, Konstruktions- und
Visualisierungsmethoden der Architektur, insbesondere in virtuellen und erweiterten
Arbeits- und Präsentationsumgebungen als Teil der Entwurfs- und Konstruktionslehre in
der Fakultät Architektur. Zu gleichen Teilen lehren Sie über die Regensburg School of
Digital Sciences (RSDS) in anderen ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten im Bereich
digitale Planung und Visualisierung und bringen dort architekturspezifische Kompetenzen
ein. Die Fakultät Architektur und die RSDS bieten Ihnen ein breites Feld studiengangs- und
fakultätsübergreifender Lehr- und Forschungstätigkeiten in einem aufgeschlossenen,
innovativen und von komplementären Fachgebieten geprägten Umfeld.
Wir suchen eine engagierte Persönlichkeit mit hervorragender und praxiserprobter
Kompetenz im Berufungsgebiet, die sich darauf freut, ihre Fachkompetenz und berufliche
Erfahrungen in die Ausbildung unserer Studierenden einzubringen. Hierbei steht neben
hochaktuellen fachlichen Inhalten in einer praxisnahen Ausbildung insbesondere auch der
Einsatz adäquater Lehrmethodik im Fokus.
Von Vorteil sind die Qualifikation und die Bereitschaft, Lehrveranstaltungen auch in
englischer Sprache abzuhalten. Zudem erwarten wir Engagement im Technologie- und
Wissenstransfer, in der Weiterbildung und in der angewandten Forschung, sowie die
Bereitschaft zur Mitarbeit in der Selbstverwaltung der Hochschule.
Die OTH Regensburg verfolgt das Konzept der intensiven Betreuung der Studierenden und
erwartet deshalb, dass Sie diese Einstellung teilen.
Einstellungsvoraussetzungen sind:





Abgeschlossenes Hochschulstudium.
Der Nachweis der besonderen Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der
Regel durch die Qualität einer Promotion nachgewiesen wird oder besondere
Befähigung zu künstlerischer Arbeit.
Pädagogische Eignung; der Nachweis ist u. a. durch eine Probelehrveranstaltung
zu erbringen. Bitte beachten Sie, dass die Probelehrveranstaltung in der aktuellen
Situation voraussichtlich virtuell stattfinden wird.
Besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher
Erkenntnisse und Methoden in einer mindestens fünfjährigen beruflichen Praxis, die
nach Abschluss des Hochschulstudiums erworben sein muss und von der mindestens
drei Jahre außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübt worden sein müssen; der
Nachweis der außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübten beruflichen Praxis kann
in besonderen Fällen dadurch erfolgen, dass über einen Zeitraum von mindestens
fünf Jahren ein erheblicher Teil der beruflichen Tätigkeit in Kooperation zwischen
Hochschule und außerhochschulischer beruflicher Praxis erbracht wurde. In
besonders begründeten Fällen kann ferner eingestellt werden, wer zusätzliche
künstlerische Leistungen nachweist; in diesem Fall soll eine mindestens dreijährige
berufliche Praxis außerhalb des Hochschulbereichs nachgewiesen werden.

In das Beamtenverhältnis kann berufen werden, wer das 52. Lebensjahr noch nicht
vollendet hat.
Die OTH Regensburg ist mit dem TOTAL E-QUALITY-Prädikat für vorbildlich an
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orientierter
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ausgezeichnet, Bewerbungen von Frauen sind demzufolge ausdrücklich erwünscht.
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen
gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt eingestellt.
Bewerbungen in elektronischer Form (PDF-Format) mit den üblichen Unterlagen
(Lebenslauf, Zeugnisse, Nachweise über den beruflichen Werdegang und die
wissenschaftlichen Arbeiten) werden bis 13.12.2020 erbeten an:
Präsident der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg
E-Mail: berufungen@oth-regensburg.de

